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A e g y p t i s o h · U r k u n d e n aas den Königlichen Museen 
zu Berlin, herausgegeben von der General Verwaltung. 
Griechische Urkunden. 17. Band, 7. Heft. Bl. 194—224. 
Fol. Berlin, Weidmann, 1909. M. 2.40. Beapr. v. 
C. Fries , Berlin. 

Den Anfang bildet eine Darlehnsurkunde 
aus dem 17. Jahre des Augustus und betrifft 
eine Wohnungsmiete in Alexandrien. Es ist 
ein Schriftstück von 53 Zeilen, 37 cm hoch, 
10,5 cm breit, und stammt aus der Papyrus-
kartonnage von Abusir el mäläq. Schubart 
hat den Text hergestellt und ediert. Es folgt 
(48 v, Nr. 1116) ein Vertrag über Hausmiete in 
Alexandrien, aus demselben Fundort und dem-
selben. Jahre. Die Vermieterin ist Antonia 
Philemation, eine Freigelassene des M. Antonius. 
Das dritte Stück bildet ein Dokument über 
Verpachtung einer Bäckerei, auch aus dem 
Jahre 13 v. Chr. (63 v, Nr. 1117). Rekto ist 
unbeschrieben, Verso zeigt nach Schubart 
ziemlich grosse, schulmässige Handschrift, Συν-
χωρονΰιν 'Αρτεμίδωρος χαί 'Ερμιόνη μεμισ&ώΰ&αι 
παρά τον Ειρηναίου επί χρόνον μήνας δέχα έξ 
από Παχώ ν τον ενεατώτος έπταχαιδεκάτου Καίααρος 
το υπάρχον αν τ ω εργαΰτηριον χλιβάνιον εν τω 
Βητα εν ττ[ Ενόαίμονος λεγομένη ρύμη πληϋίον 
τον 'Ρναμώνος κτλ. Das orientiert über das 
wesentliche des Inhalts. Von Interesse ist die 
Vertragsbestimmung, die Mieter sollen die 
Werkstatt samt dem Inventar sauber und un-
versehrt wieder abliefern, niemals die Miets-
zahlung versäumen μηδέ από τον νυν εις τον 
άει χρόνον αντι[τι3·έναι] (Schubart) ίτερον έργα-
ατήριον τω χλιβανηω εντός πλέ&ρων χνχλο&εν 
πέντε, eine vorsichtige, für das Gewerbsleben 
der Zeit lehrreiche Klausel. Nr. 1118 betrifft 
die Pacht eines Gartens in Alexandrien aus 
d. J. 24 v. Chr. Die rechte der beiden zu-
sammengeklebten ϋελίδες ist verloren gegangen. 
— Nr. 1119 betrifft die Pacht eines Grundstücks. 
Ein Apollonios pachtet auf fünf Jahre ein dem 
Ptolemaios und Leon gehöriges Grundstück, 
από Θωυδ- (Aug./Sept.) τον εϊαιόντος εχτον χαί 
εϊχοατον ετονς Καίσαρος, also 5 ν. Chr. Dabei 
wird ein neues Demotikon Τημένειος bei dem 
Namen Ptolemaios genannt (Schubart 203 
Anm.). Interessant ist die Vertragsbestimmung 
τον *Λπολλώνιον άντεχόμενον των μεμιϋ&ωμένων 
επιτελεΐν αμπέλων χαί των χναμώνων τό προΰή-
χοντα εργα πάντα χα-3·' ώρα ν χαί χατά χαιρόν 
άρεατώς μηδέν . . . . εργονντα μηδέ χαταβλάπ-
τοντα μηδέ παραλείποντα έργον μηδέν των εϊς 
ενεργίαν άνηχόντων ΰχάπτων τό χοινόν χατά 
τρόπον χαι ποτίζων τοις δέοναι ποτιΰμοΐς — χαί 
ίάν τίνα της άμπέλον η τον ροδεωνος έγλείπη 
άντιχαταφντενειν ταντά γένη αντενίαντα χαί μη 
εγλιπεΐν την μία&ωΰιν εντός τον χρόνου· nach 
Ablauf der Frist aber muss alles unbeschädigt 
und sauber wieder ausgeliefert werden, widrigen-

falls die schon in den anderen Kontrakten vor-
gesehenen Strafen eintreten. — Es folgen noch 
eine Reihe von ähnlichen Schriftstücken, ein 
ζ. T. gleichlautender Vertrag über Gartenpacht, 
ein anderer über Pacht einer Papyruskultur 
und ein Arbeitskontrakt. Erwähnt sei noch 
ein Lehrvertrag betr. Erlernung des Flötenspiels 
u. zw. des νπανλισμός, d. i. die Begleitung zu 
anderen Instrumenten. Auf einem Blatt finden 
sich drei verschiedene Entwürfe zu diesem 
Kontrakt, der in ganzer Ausführung erhalten 
ist. Er stammt aus dem Frühjahr 13 v. Chr. 
Der Lehrer heisst C. Julius Eros, der Verfasser 
des Schreibens überweist ihm seinen Sklaven 
Narkissos. Die μελέται und έπιδί'ξις will der 
Herr dem Sklaven selbst χορηγεΧν, έμοϋ τρέφοντος 
χαί ϊματίζοντος αυτόν, usw. — Das Heft bringt 
wieder manches Lehrreiche, und dem Heraus-
geber Schubart gebührt für seine gewissenhafte, 
wertvolle Editionstätigkeit der grösste Dank 
der Fachkreise. 

Sprechsaal. 
Erwiderung. 

Von Κ. Η. E. de Jong. 
In Nr. 8 von „OLZ" 1909 hat Herr C. Fries eine 

sehr bemerkenswerte Anzeige meines Werkes „Das an-
tike Mysterienwesen in religionsgeschichtlicher, ethno-
logischer und psychologischer Beleuchtung" gegeben. 

Bin näheres Eingehen auf diese Anzeige würde zu 
grossen Kaum beanspruchen, aber zwei Bemerkungen 
zur Vorbeugung etwaiger Missverständnisse möge man 
mir doch vergönnen. 

Erstens ist „Eleusinien" eine nicht eben genaue 
Bezeichnung für die „eleusinischen Weihen" oder „Myste-
rien", vgl. Das ant. Myst. S. 8 Anm. 1. 

Zweitens kann aus meinem Buche nicht hervorgehen, 
dass ich ein „Hellseher" bin, da ich ja keine auf mich 
selbst bezügliche Experimente erwähnt habe. 

Wer an Geister glaubt, braucht noch kein „Geister-
seher", und wer das Hellsehen für erwiesen hält, noch 
nicht selbst ein „Hellseher" zu sein. 

flltertums-Berichte. 
Museen. 

Nach dem amtlichen Bericht erwarben die Königlichen 
Museen zu Berlin im September: 

Ant iquar ium: eine Sammlung hellenistischer und 
römischer Gefäße, Lampen, Tonfiguren und Bronzen aus 
Aegypten. — Ein reliefgeschmücktes Glasfläschchen aus 
Kleinasien. M. 

Ein wichtiger demotischer Papyrusfund ist von dem 
Magdeburger Georg Hauswaldt angekauft worden und 
soll teilweise dem Museum zu Magdeburg, teilweise der 
Berliner Papyrussammlung zugewiesen werden. Spiegel-
berg schreibt darüber: 

„Die von einem Händler in der oberägyptischen Stadt 
Edfu durch Vermittlung der Herren Prof. Borchardt und 
Dr. Zucker erworbenen demotischen Papyrus Haus-
waldt sind sämtlich Urkunden von ungewöhnlich guter 
Erhaltung und Grösse. Misst doch das längste dieser von 
der geschickten Hand des Papyruskonservators Herrn 
Ibscher entrollten Stücke 41/, m. Vor allem aber ver-
dient ihr Inhalt das grösste Interesse. Es sind — ab-
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gesehen von kleineren Bruchstücken —18 grössere Papyrus, 
welche sich auf eine Familie von Beamten beziehen, die 
mit der Finanzverwaltung des berühmten, noch heute 
erhaltenen Tempels des Gottes Horus, zu Edfu zu tun 
hatten, und die ersten Urkunden, welche aus dieser Stadt 
bekannt werden. Die meisten Stücke betreffen Verkäufe 
von Ackerland, das sich im Besitze der begüterten Familie 
befand, aber auch ein Teilungsvertrag und ein sehr aus-
führlicher Ehevertrag sind darunter. Die Verträge reichen 
von 265—211 v. Chr., von der Zeit des Ptolemaios II 
Philadelphos bis auf Philopator, und lehren in vielfacher 
Hinsicht soviel Neues, dass die Veröffentlichung dieser 
Papyri wissenschaftlich von der grössten Bedeutung sein 
wird." 

(Nach: Magdeburg. Ztg. 1909. No. 522. 14. Okt.) 
Das Musöe G u i m e t in Paris hat soeben von einem 

Juwelier in Grenoble einen ägyptischen Goldring erworben, 
der der Gattin Ramses II. gehört hat. Der Ring, von 
ausserordentlichenDimensionen, besteht aus einem breiten, 
goldenen, rechteckigen Ringkasten auf einem doppelten 
Ring aus Gold und blassem Karneol. Auf dem Ring-
kasten sind zwei Cartouchen mit den Namen des könig-
lichen Paares eingraviert. 

(Chronique des Arts. 6. Nov. 1909.) M. 
Eine Ausstellung von Meisterwerken der islamischen 

Kunst wird im nächsten Jahre in München stattfinden, 
und zwar in folgenden Abteilungen: die Kunst unter den 
Kalifen bis 1258, die maurische Kunst in Spanien und 
Nordafrika bis 1600, die Kunst auf Sizilien bis 1500, der 
orientalische Einfluss auf die skandinavische Kunst im 
Mittelalter, die persische Kunst, Erinnerungen an die 
Kreuzzüge, der Einfluss Persians auf Russland und Polen, 
die Türkei von 1400—1700, der Einfluss der Türkei auf 
die italische Kunst und umgekehrt, die Türkei und 
Deutschland, die französischen Maler der Türkei usw. 

(Chronique des Arts. 6. Nov. 1909.) M. 
Italien. 

3J7. E. B r a n d e n b u r g hat in diesem Sommer in 
E t r u r i e n , nördlich von Rom, mehrere Felsbearbeitungen 
in Grotten gefunden, die grosse Aehnlichkeit mit solchen 
aus Klein-Asien haben. Die Veröffentlichung geschieht 
demnächst in d. R. E. E. S., Paris. 

Palästina. 
318. Eine englische Expedition beabsichtigt in aller-

nächster Zeit die „Königsgräber" in J e r u s a l e m aufzu-
suchen und zu erforschen. DerLeiter ist ein Offizier namens 
Parker, neben ihm stehen Gelehrte wie Duff, Cyrille Ward, 
Clarence Wilson und ein finnländischer Ingenieur. Die 
Stelle, an der man die Gräber vermutet, wird wohl nach 
einer vonClermontGanneauvor 15 Jahren aasgesprochenen 
Vermutung angesetzt, wonach die sonst unerklärlichen 
Krümmungen des Siloah-Tunnels zu erklären seien aus 
dem Wunsch, die an der fraglichen Stelle liegenden Königs-
gräber zu schonen. Die Expedition ist natürlich voller 
Hoffnungen. Man kann sich aber nach allen Erfahrungen 
nicht verhehlen, dass für den günstigsten Fall, dass diese 
unterirdischen Gräber wirklich gefunden werden, man sie 
höchstwahrscheinlich ausgeplündert finden wird, und ihr 
Aussehen wenig königlich erscheinen wird. M. 

319. In der Sitzung der Acadömie des Inscriptions 
vom 22. Oktober teilt Clermont-Ganneau mit, dass in 
J e r u s a l e m eineReihe vonSteingefässen gefunden wurde, 
teils konisch, teils rechtwinklig, deren Inhalte genaue 
Vielfache von einander sind, sodass es sich wohl um 
abgeglichene Hohlmasse nach dem System der Israeliten 
handelt. (Chronique des Arts. 6. Nov. 1909.) M. 

Mordafrika. 
320. In der Sitzung der Acadömie des Inscriptions 

vom 29. Oktober macht Philippe Berger den Stempel 
einer Aschen-Urne bekannt, die in K a r t h a g o von De-
lattre gefunden wurde. Dieser symbolische Stempel ist 

aus den Buchstaben gebildet, die den Namen Baal er· 
geben, und der Initial des* Wortes, welches zur Be-
zeichnung der Leichenopfer dient, ist derart hinzugefügt, 
dass durch diese Zeichen das Schema einer menschlichen 
Figur entsteht. Man erkennt hier die konische Figur, 
die bekanntlich Tanit, die karthagische Göttin, darstellt. 
So beweist dieser Stempel, dass diese selbe Figur auch 
den Gott Baal Hammon darstellte, der von der Tanit 
untrennbar ist. 

(Chronique des Arts. 6. Nov. 1909.) M. 

Aus gelehrten Gesellschaften. 
Acad&nie des Inscr. et Belles-Lettres. In der Sitzung 

am 6. VIII. c. a. referierte Abbä Scheil über die Sprache 
auf den Monumenten von Susa. 

In der Sitzung am 13. VIII. las Cagnat über mehrere 
noch nicht publizierte Inschriften, die Kommandant 
Donau nördlich von Chott el Fedjedj (Tunie) entdeckt 
hat. Aus einer Vergleichung derselben ergibt sich, daß das 
Gebiet nordöstlich von dieser Ortschaft in der römischen 
Epoche von dem Stamme Νυγβηvol bevölkert war, den 
Ptolemäus erwähnt, und der sich nach Donau in den 
Inschriften selbst Nybgenii nennt. 

Am 20. VIII. teilte Cagnat eine Notiz von R. Basset 
mit, die von lybischen Inschriftenfunden auf einer Fels-
wand in Ifri N'Dellal berichtet. Sch. 

In der Sitzung der Berliner Akademie der Wissen-
schaften vom 21. Oktober wurde ein Aufsatz von Ed. 
Meyer vorgelegt: Der Diskus von Phaestos und die 
Philister auf Kreta. Es wird darin nachgewiesen, dass 
unter den Hieroglyphen dieser kretischen Bilderinschrift 
ein menschlicher Kopf mit Federkrone vorkommt. Eine 
solche Federkrone ist im Mittelmeergebiet nur bei den 
Philistern und ihren Genossen bekannt, die nach isra-
elitischer Angabe von Kaphtor, wahrscheinlich der Insel 
Kreta, herstammen sollen. M. 

Mitteilungen. 
Die türkische Regierung hat den ehemaligen Minister 

des öffentlichen Unterrichts und Direktor des Lyceums 
Galtata-Sera'i, 'Abdur-Rahmän Efendi, mit einer um-
fassenden Bearbeitung der Geschichte der Türkei be-
auftragt. Sämtliche offiziellen Archive sollen dem Ver-
fasser ohne jede Einschränkung zugänglich gemacht 
werden. Wenn dieses Monumentalwerk zur Ausführung 
gelangt und auch gelingt, so wird es eine empfindliche 
Lücke in der Geschichsliteratur des Ottoqianenreiches 
ausfüllen. Sch. 

Personalien. 
Die neueingerichtete außerordentliche Professur für 

alttestamentliche Fächer an der evang. theolog. Fakultät 
der Universität Tübingen ist dem Privatdozenten Lie. 
P. Volz übertragen worden. 

Der französische Archäologe Fr. A. Cho i sy , der 
Forschungsreisen in Kleinasien und in der Sahara gemacht 
hat, ist im September gestorben. 

W. A h l w a r d t , Greifswald, ist gestorben. 

Zeitschriftenschau. 
Al-Maohr iq . 1909 Μ 

XII. Nr. 2. (Febr.) L. Che'ikho, Poesie, et Constitution en 
Turquie depuis six mois. Mitteilung zahlreicher (arab.) 
Gedichte von verschiedenen Verfassern. — Hill, Raad, 
Moeurs et coutumes en Abyssinie (suite). — J. A. Malouf, 
Le recueil de proverbes du P. Hananiya Monna'iar (suite). 

1 Auf allen Umschlägen innen Fortsetzung der 
systematischen: Tables decennales tfal-Machriq. 
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